
 

 

Wichtige Hinweise Trinkwasseranschluss 

 

1. Hausanschlüsse über DN 50 werden nach 
Aufwand berechnet. 

 
2. Die Anschlusslänge für den Hausanschluss 
wird zwischen Anschluss an der Hauptlei-
tung und Hauptabsperrarmatur auf volle 
Meter gerundet. 
 

3. Der Grundpreis gilt als Mindestpreis für eine 
Anschlusslänge bis 3 m und bis DN 50. Bei 
gemeinsamer offener Verlegung des Haus-
anschlusses in einem Rohrgraben mit Haus-
anschlüssen der anderen Versorgungsträger 
wird ein Preisabschlag von 15 % auf den 
Grund- und Meterpreis für den Hausan-
schluss mit Tiefbauarbeiten gewährt.  
 

4. Die Hausanschlüsse werden ausschließlich 
von der Stadtwerke Zittau GmbH (SWZ) oder 
in deren Auftrag hergestellt, erneuert, ge-
ändert, abgetrennt und beseitigt. Sie müs-
sen stets zugänglich sein, vor Beschädigung 
aller Art geschützt und dürfen nicht über-
baut oder mit Bäumen bepflanzt werden.  
 

5. Anschlussleitungen sind rechtwinklig und 
auf kürzestem Weg von der Hauptleitung 
zum Gebäude zu führen. Bei Temperaturen 
unter 5o C ist eine Verlegung nicht mehr 
möglich.  
 

6. Bei ungewöhnlich schwierigen Bodenver-
hältnissen bzw. bei ungewöhnlichen 
Schwierigkeiten bei der Kreuzung von Stra-
ßen und anderen Bauwerken ist die Stadt-
werke Zittau GmbH berechtigt, nach dem 
tatsächlich angefallenen Aufwand abzu-
rechnen. Der Anschlussnehmer wird recht-
zeitig darüber informiert.  
 

7. Der Mauerdurchbruch für den Hausan-
schluss ist grundsätzlich vom Anschluss-
nehmer herzustellen und zu verschließen. 
Auf Wunsch des Anschlussnehmers erfolgt 
dies auch durch die Stadtwerke Zittau 
GmbH, ohne dass diese dazu verpflichtet ist. 
 

 
In diesem Fall erfolgt die Berechnung nach 
Aufwand.   
 

8. Bei nicht unterkellerten Bauwerken ist die 
Art und Ausführung der Hauseinführung 
rechtzeitig vor Baubeginn mit der SWZ ab-
zustimmen.  
 

9. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die 
Wassermesseinrichtung vor Abwasser, 
Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost 
zu schützen. Er haftet für deren Abhanden-
kommen oder Beschädigung, soweit ihn 
hieran ein Verschulden trifft.  
 

10. Gemäß § 126 Bundesbaugesetz hat der Ei-
gentümer das Anbringen von Kennzeichen 
und Hinweisschildern für Wasseranlagen 
auf seinem Grundstück zu dulden.  
 

11. Werden Plombenverschlüsse ohne Zustim-
mung der Stadtwerke Zittau GmbH entfernt, 
so ist die Stadtwerke Zittau GmbH unbe-
schadet etwaiger weitergehender Ansprü-
che berechtigt, für die Erneuerung eines 
Plombenverschlusses die entstehenden Kos-
ten, mindestens aber einen Betrag in Höhe 
des Verrechnungssatzes für eine Monteur-
stunde,  zu fordern.  
 

12. Bei Auswechslung des Hausanschlusses wird 
nur nichtleitendes Rohrmaterial eingesetzt. 
Sollte die alte Leitung unerlaubterweise als 
Schutzeinrichtung für elektrische Geräte 
benutzt worden sein oder als Teil einer sol-
chen gedient haben, so wird diese Schutz-
maßnahme unwirksam. In diesem Fall muss 
ein eingetragenes Elektroinstallations-
unternehmen die Schutzmaßnahme, ein-
schließlich Potentialausgleich, überprüfen.  
 

13. Befundprüfung eines Wasserzählers > Q3 16 
auf Verlangen des Kunden einschließlich 
Zählerwechsel, Transport und Beglaubi-
gungsgebühr auf Anfrage nach tatsächli-
chem Aufwand 
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